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Supervision durch externe freiberufliche BeraterInnen ist eine Tätigkeit des Profit-Bereichs. 
Zwar arbeiten SupervisorInnen häufig für Not-for-Profit-Organisationen, wenn jedoch die 
erzielten Einnahmen auf das eigene Konto fließen und nicht auf das eines gemeinnützigen 
Vereins oder Trägers, ist Supervision eine privatwirtschaftliche, unternehmerische Tätigkeit.  

Im Sinne des Marketings wird Supervision dem Dienstleistungsbereich zugeordnet. Den 
meisten ist Marketing aus dem Konsumgüterbereich bekannt, wenigen jedoch die spezifischen 
Möglichkeiten des Dienstleistungs-Marketings. Die hohen Wachstumsraten des Dienstleis-
tungssektors (mit den sehr heterogenen Branchen Frisör, Gastronomie, Banken, beratende 
Berufe etc.) und die Erfolge des Marketings führen zu einer verstärkten Auseinandersetzung 
über den Einsatz und die Ausprägungen des Marketinginstrumentariums. SupervisorInnen 
beachten bislang die im Marketing angebotenen Grundsätze und Strategien wenig systema-
tisch. Es überwiegen Gewohnheiten, die meist bei den KollegInnen abgeschaut wurden. Um 
Professionalität auch in diesem Bereich zeigen zu können, fehlt Grundlagenwissen und An-
wendungskompetenz. 

Auf diesem Hintergrund nimmt der Artikel Stellung zum Nutzen des Marketings für Super-
visorInnen, beschreibt die Grundlagen eines Marketingkonzeptes und führt in Strategien und 
Maßnahmen des Marketings für Supervision ein. Dieser Artikel bezieht sich nicht auf die be-
sonderen Marktbedingungen interner SupervisorInnen. 
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1. Marketing: Erfolge und Vorbehalte 
 
Seit die Marketinglehre zu Beginn der sechziger Jahren in Deutschland Einzug gehalten hat, 
haben gute Marketingkonzepte viele Unternehmen zum Erfolg geführt. Darunter sind nicht 
nur klassische Markenartikler zu finden, sondern auch Not-for-Profit-Organisationen, z.B. 
UNICEF. Wie kommt es aber andererseits dazu, daß Ende der Neunziger Jahre noch ca. ein 
Viertel der UnternehmensgründerInnen und ein ebenfalls hoher Anteil bestehender Unterneh-
men an fehlender Marktorientierung scheitern?  

Vielen Unternehmen ist klar, daß sie nicht auf Aufträge warten können, sondern selbst 
Maßnahmen ergreifen müssen, um im Wettbewerb bestehen zu können. Oft fehlt jedoch das 
methodische Wissen zum Aufbau von Konzepten für eine aktive Bearbeitung des Marktes. 
Bei Freiberuflern, die aus dem Not-for-Profit-Bereich kommen, bestehen auch häufig Wider-
stände, sich aktiv im Wettbewerb zu präsentieren. Die für Marketing notwendigen Verhal-
tensweisen scheinen auf den ersten Blick der Kultur des Helfens zu widersprechen. Darüber 
hinaus werden in der Ausbildung für die vertrauliche Beratungssituation Supervision andere 
Fähigkeiten trainiert als die für ein nach außen orientiertes Auftreten erforderlichen.  

In der Praxis wird Marketing häufig mit Werbung gleichgesetzt und diese wiederum mit 
Anzeigen. Werbung ist aber nur eines der Instrumente des Marketings. Andere, z.B. die Wahl 
der Absatzwege, die Produktpolitik und die Preispolitik sind bei der Erstellung eines Marke-
tingkonzeptes ebenso zu berücksichtigen.  

Marketing ist ein marktbezogener Denk- und Führungsstil, der ein Unternehmen vom 
Markt, vom Absatz und vom Kunden her betrachtet. Dieser Stil ist durch systematische Pla-
nung einerseits und Kreativität andererseits gekennzeichnet. Die Erfahrung zeigt, daß in klei-
nen und mittleren Unternehmen beides häufig nicht ausreichend abgedeckt ist.  

Der von SupervisorInnen häufig benutzte Begriff Akquisition wird hier nicht verwandt, 
denn er bezeichnet nur Teilbereiche des Marketing. Bei enger Begriffsfassung bezeichnet er 
das persönliche Verkaufsgespräch, dass dem Abschluss von Geschäften dient. Bei weiter Fas-
sung, die sich im allgemeinen Sprachgebrauch eingebürgert hat, wird Akquisition synonym 
für sämtliche absatzmarktgerichteten Aktivitäten benutzt.  

Um SupervisorInnen einen Zugang zu Grundlagen des Marketings zu ermöglichen, stellen 
die Autorin, freie Marketingberaterin, und der Autor, Supervisor und Ökonom, Leitlinien für 
den Aufbau eines Marketingkonzeptes vor. Sie beruhen auf ihren Erfahrungen in Seminaren 
und Unternehmensberatungen, in denen einerseits die Anwendung für den supervisorischen 
Bereich verdeutlicht wird und andererseits ausgehend von den individuellen Problemen Kon-
zepte und Lösungen erarbeitet werden. In diesem Artikel kann nur der erste Teil erfüllt wer-
den, nicht jedoch die vielleicht gehegte Erwartung, für das eigene Marketing ein fertiges Kon-
zept vorzufinden. Die hier präsentierten Fragestellungen müssen individuell beantwortet wer-
den, um zu einem eigenen Profil zu gelangen, mit dem man sich im Markt erfolgreich positio-
nieren kann. 

Wir stellen vielleicht ungewohnte Fragen, hellen ihre Hintergründe auf und schärfen so den 
Blick für die eigene Zielbestimmung, Situationsanalyse und Maßnahmenplanung. Wir hoffen, 
dadurch Mut zu machen, sich in diesen Klärungsprozess zu begeben. 
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2. Leitlinien zur Erarbeitung einer Marketing-Konzeption  
 
Unter Marketing-Konzeption versteht man einen umfassenden, gedanklichen Entwurf, der sich 
an einer Leitidee bzw. an bestimmten Zielen orientiert und sowohl die grundlegenden Strate-
gien wie auch die notwendige operative Maßnahmenplanung (Instrumenteneinsatz) umfasst. 
Wichtig ist, daß es sich hierbei nicht um starre Strukturen, sondern um einen dynamischen 
Prozess handelt. Neue Informationen erfordern eine ständige Rückkopplung zu den einzelnen 
Fragestellungen einer Marketing-Konzeption. Diese Fragestellungen und ihr Zusammenhang 
werden im Folgenden erläutert. Die Abbildung 1 gibt einen ersten Überblick. 

Die Besonderheit des Dienstleistungsmarketings und somit der Marketingaktivitäten ergibt 
sich aus der Immaterialität der Dienstleistung. Supervision ist mehr noch als andere Dienst-
leistungen ein Vertrauensgut. SupervisandInnen sind kaum in der Lage, das Angebot zu beur-
teilen und ihre „Kaufentscheidung“ danach auszurichten. Dies erzeugt Unsicherheit, die noch 
dadurch erhöht wird, dass Prüf- und Bewertungsmöglichkeiten, wie sie bei Konsumgütern be-
stehen, fehlen und damit die Vergleichbarkeit mit Angeboten anderer SupervisorInnen kaum 
gegeben ist. Marketing für Supervision hat daher die vorrangige Aufgabe, äußerlich wahr-
nehmbare, fühlbare und beurteilbare Merkmale der Leistung herauszustellen, um die Unsi-
cherheit der KundInnen zu reduzieren.  

Supervision als prozessorientierte Dienstleistung ist stark von der Mitwirkung des Supervi-
sanden abhängig. Nicht das Resultat der Leistungserstellung, z.B. ordentliche Reparatur eines 
Autos, steht im Vordergrund, sondern die Bedürfnisbefriedigung des Kunden ergibt sich 
durch den Supervisionsprozess an sich. Die Dienstleistung Supervision wird persönlich er-
bracht, und ist somit nur begrenzt standardisierbar. Daraus resultieren Probleme hinsichtlich 
der Konstanz der Qualität und der Steuerung der Leistungserstellung, denn die individuellen 
Ansprüche und Bedürfnisse der Kunden erfordern eine hohe Flexibilität und situative Anpas-
sungsfähigkeit der SupervisorIn. Die Person der Supervisorin / des Supervisors wird so zum 
wichtigsten Instrument und Erfolgsfaktor im Marketing. Bei der Erarbeitung eines Marketing-
Konzeptes muss diesen Besonderheiten Rechnung getragen werden. 
 
 
2.1 Unternehmensphilosophie  
 
Den Ausgangspunkt der Marketing-Konzeption bildet der Unternehmenszweck. Er beschreibt, 
welche Leistungen erbracht werden sollen, z.B. Einzel- und Teamsupervision im Not-for-
Profit-Bereich. 

Unter der Corporate Identity (CI) wird im weitesten Sinne die Unternehmenspersönlichkeit 
verstanden.1 Sie beschreibt die Tradition einer Organisation, Einstellungen von Führungskräf-
ten und Mitarbeitern sowie die bisherige Unternehmenspolitik und produziert nach außen ein 
spezielles Image. Sie realisiert damit ein einheitliches und unverwechselbares Unternehmens-
bild und drückt sich im Verhalten, der Kommunikation und dem Erscheinungsbild aus, z.B. 
Briefpapier, Visitenkarten, Broschüren. Dies gilt nicht nur nach außen gegenüber der Umwelt, 
sondern auch nach innen bezogen auf die MitarbeiterInnen. 
 
 
 

                                                           
1  Vgl. zu diesem Thema Heft 30 der Zeitschrfit Supervision. 
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Die Corporate Identity gibt einer Organisation etwas Unverwechselbares und somit die 
Chance, sich im Wettbewerb abzugrenzen. Damit gewinnt sie eine hohe Bedeutung. Wenn sie 
nicht eindeutig definiert ist, kann auf den untergeordneten Ebenen des Marketing-Konzeptes 
keine Klarheit herrschen und dort geplante Maßnahmen bleiben unspezifisch. 

Ist die CI definiert, folgt bei Neugründungen die Auswahl des Firmennamens. Bei Perso-
nengesellschaften (EinzelunternehmerInnen, FreiberuflerInnen etc.) muss er gemäß bestehen-
dem Namensrecht aus dem eigenen Vor- und Zuname bestehen und darf um einen erläutern-
den Zusatz ergänzt werden, der die Tätigkeit charakterisiert. Phantasienamen sind bisher juris-
tischen Personen vorbehalten, wobei die rechtlichen Bestimmungen auch bei Personengesell-
schaften zunehmend großzügig ausgelegt werden. Anfang 1999 ist eine Änderung dahinge-
hend zu erwarten, dass kreative Namen und Zusätze erlaubt sein werden, diese jedoch nicht 
irreführend sein dürfen. Der Name incl. Zusatz sollte möglichst klar und eindeutig sein, eine 
gute Merkfähigkeit und hohe Wiedererkennung haben. Dies kann evtl. durch eine Visualisie-
rung (Firmenlogo) oder einen Slogan unterstrichen werden. Jeweils in der Region, in der man 
tätig wird, empfiehlt es sich zu prüfen, ob der Name bereits genutzt wird und ggfs. geschützt 
ist. 
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In den Unternehmensgrundsätzen nimmt die Organisation zu wichtigen Fragestellungen ih-
res Geschäfts einen spezifischen Standpunkt ein, der die Entscheidungsfreiheit der Mitarbeiter 
u.U. einschränken kann. Die Unternehmensgrundsätze nehmen erheblichen Einfluss auf die 
Unternehmensziele.  
 
 
2.2 Unternehmens- und Marketingziele 
 
Diese stellen generelle Orientierungs- und Richtgrößen unternehmerischen Handelns dar, z.B. 
„Wir streben ein jährliches Umsatzwachstum von 10 % an“. Auch nicht-ökonomische Ziele 
wie Steigerung der Arbeitszufriedenheit, Verbesserung von Image und Prestige können bei der 
Zielplanung eine Rolle spielen. Häufigstes Unternehmensziel ist allerdings die Steigerung des 
Umsatzes.  

Unternehmensziele sind Oberziele und müssen sich als Teilziele in den einzelnen Unter-
nehmensbereichen niederschlagen. Ansatzpunkte zur Bildung von Teilzielen im Marketing 
sind Marktgrößen, z.B. Marktanteil, Umsatz, Neukundengewinnung. Diese Konkretisierung 
der übergeordneten Ziele ist erst nach eingehender Situationsanalyse möglich. 

Eine realistische Zielplanung ist im supervisorischen Bereich wenig bekannt. Eher über-
wiegt eine Er-Wartungs-Haltung gegenüber den KundInnen, die Analogien zur klassischen 
Komm-Struktur sozialer Arbeit aufweist. Die Planung bestimmter Unternehmensgrößen er-
laubt ein zielgerichtetes Vorgehen und damit auch die Messung des Erreichten am gesetzten 
Ziel. Nur wenn Abweichungen sichtbar werden, ist es möglich, nach Ursachen zu forschen 
und sie im Sinne der eigenen Zielsetzung zu korrigieren. Unternehmensziele zu bestimmen 
heißt, sich einer Erfolgsorientierung an selbstgesetzten Zielen auszusetzen. 
 
 
2.3 Situationsanalyse - keine Therapie ohne Diagnose 
 
Eine Analyse der Situation bezieht sich auf externe und interne Faktoren und wertet zahlrei-
che Daten und Informationen aus, um daraus Ziele formulieren und strategische Entscheidun-
gen vorbereiten zu können. 

Marktanalyse und -entwicklung: Der Markt als theoretisches Konstrukt ist der Ort des Zu-
sammentreffens von Angebot und Nachfrage und umschreibt ein komplexes Gefüge aus Rah-
menbedingungen und MarktteilnehmerInnen. Dazu gehören Anbieter (Produzenten, Ver-
triebsunternehmen, Dienstleister), Käufer/Klienten sowie Absatzmittler und -helfer (Handel, 
Handelsvertreter, Reisende). Bei der Bestimmung der Marketingsituation, in der sich ein Un-
ternehmen befindet, verschafft man sich als Ausgangspunkt für die eigenen Entscheidungen 
ein möglichst genaues Bild der aktuellen Ist-Situation am Gesamtmarkt. Von besonderem In-
teresse ist der für das Unternehmen relevante Teilmarkt: Produkte oder Leistungen werden 
nicht nach den Merkmalen des Angebots, z.B. unterschiedliche Supervisionsformen, abge-
grenzt, sondern nach den Bedürfnissen der Nachfrager, z.B. berufsbezogene Entlastung, die 
auch durch andere Dienstleistungen als Supervision erreicht werden kann. Dieser Teilmarkt 
umfasst nicht nur den geäußerten Bedarf, sondern auch die latenten Bedürfnisse nach berufs-
bezogener Entlastung. 

Für ein Unternehmen sind die Entwicklungen der letzten Jahre von Bedeutung, um das ei-
gene Marktpotential auszuloten. Es ist die Aufgabe der Marktforschung, diese Informationen 
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zu beschaffen. Sie umfasst nicht nur die Erhebung von neuen Daten (Primärforschung), son-
dern auch die Sekundärforschung, d.h. die Beschaffung und Auswertung von Daten und In-
formationen, die bereits vorhanden sind. Wichtige Informationsquellen sind Fachzeitschriften 
(und zwar nicht nur die eigenen, sondern auch die der Zielgruppe), Wirtschafts- und Berufs-
verbände, amtliche Statistiken. Die Informationsbeschaffung ist zu Beginn der freiberuflichen 
Tätigkeit von existentieller Bedeutung, darf aber im weiteren Bestehen eines Unternehmens 
nicht vernachlässigt werden, sondern ist als ständiger Prozess im Unternehmen zu installieren 
oder über Dritte sicher zu stellen, z.B. über Forschung an Hochschulen oder den Berufsver-
band. Eine Studie über den Gesamtumsatz durch Supervision in der BRD oder die Entwick-
lung des Ausgabenanteils für Supervision in den Etats von Organisationen steht noch aus.  

Spezifische Umweltentwicklungen spielen natürlich in der Betrachtung und Einschätzung 
eines Marktes eine wichtige Rolle. Im Blickpunkt stehen Ressourcen, Technologie, Gesell-
schaft, Ökonomie und Ökologie, Recht, Politik, aber auch regionale Einflüsse und Besonder-
heiten. Verändern sich hier Rahmenbedingungen, hat dies Einfluss auf den Markt, eine Bran-
che oder das eigene Unternehmen. So führen z.B. die Mittelkürzungen im sozialen Bereich 
zunehmend zu Überforderung der MitarbeiterInnen. Wird das Bedürfnis nach Entlastung und 
Klärung am Markt wirksam, steigt die Nachfrage nach Supervision trotz konstanter oder sogar 
sinkender Gesamtetats der Träger. 

Eine besonders wichtige Aufgabe ist es, die Entwicklung des Bedarfs zu betrachten mit ih-
ren nachfragebezogenen Marktgrößen. Nimmt man die potentiellen Kunden/Klienten in den 
Blick, sollten Anzahl, Bedarfsintensität und Art des Bedarfs ermittelt werden. Das Verhalten 
der Kunden, Bedürfnisse und Erwartungen, Motive, Einstellungen und Werthaltungen spielen 
hier eine Rolle. Auf verhaltenswissenschaftliche Erklärungsmodelle wird an dieser Stelle auf-
grund der Komplexität verzichtet. Allgemeine Betrachtungen helfen jedoch, die eigenen Leis-
tungen aus der Sicht der Kunden zu sehen. Hinweise hierzu liefern die eigenen Supervisan-
dInnen, Kollegiale Beratung und die Lektüre der Medien der Zielgruppe.  

Eine weitere Dimension der Situationsanalyse ist auf die Wettbewerbsverhältnisse gerich-
tet. Hierzu gehört zunächst die Erfassung der Konkurrenzverhältnisse, also die Anzahl der 
MitbewerberInnen, ihre Angebote, ihre Preise, ihr Image und ihr Verhalten am Markt. Wichtig 
sind auch Beobachtungen über das Vorgehen der Wettbewerber, ihr Potential und ihre Ziele. 
So liefert z.B. das Mitgliederverzeichnis der DGSv die Anzahl der Mitbewerber in der Regi-
on.  

Da die Abgrenzung der Leistungen anhand des Bedürfnisses der Nachfrager, z.B. nach be-
rufsbezogener Entlastung, erfolgt, steht Supervision insgesamt im Wettbewerb mit allen An-
geboten, an die sich die Nachfragenden aus diesem Bedürfnis heraus wenden, z.B. Therapie, 
Coaching, Lebensberatung, Fortbildung, Ratgeberliteratur etc. 

In vielen Branchen der Wirtschaft gibt es eine hohe Transparenz bezogen auf die Preise, 
den Absatz einzelner Produkte und Produktgruppen und die Umsätze in speziellen Regionen. 
Hier besteht im Dienstleistungsbereich Supervision sicher noch Nachholbedarf. Die Umsätze 
der MitbewerberInnen, ihre Preise und deren Differenzierung z.B. nach der Kaufkraft bzw. 
Ausgabebereitschaft der Nachfrager oder nach Angebotsarten (Kontrakt, Einzel-, Gruppen-, 
Team- oder Leitungssupervision) ist meist nur im eigenen, engeren Umfeld bekannt. Festprei-
se oder eine Honorarordnung gibt es nicht. Hier - unter den gegebenen Konkurrenzbedingun-
gen - Transparenz zu schaffen, könnte eine Aufgabe für regionale Gruppen von SupervisorIn-
nen oder den Berufsverband sein.  
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Im Rahmen der Bestimmung der Ist-Position eines Unternehmens bezieht sich die Situati-
onsanalyse natürlich nicht nur auf den Markt und lukrative Zielgruppen, sondern auch auf das 
eigene Unternehmen. Die Stärken-/Schwächen-Analyse ist eine sehr effiziente Technik, um 
das eigene Profil zu ermitteln. Hier sollte man sich kritische Fragen stellen zur fachlichen 
Qualifikation und zu persönlichen Stärken, die meist auch mit Neigungen und Interessen für 
bestimmte Themen einhergehen. Häufig lässt sich mit diesem Mittel nicht ausgeschöpftes Po-
tential erkennen.  

Wie andere UnternehmerInnen auch nehmen SupervisorInnen häufig nur ihre Schwächen 
in den Blick. Sie verschwenden ihre Energien darauf, an Ihren Schwächen zu arbeiten und 
vermeiden, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren. Die Ausrichtung an den Stärken erfordert 
die Beschränkung des Angebotes und der Zielgruppen. Diese selbstgewählte Einschränkung 
wird aber häufig nicht positiv als Spezialisierung und Profilierung erlebt und gedeutet, son-
dern rührt an die Urangst aller UnternehmerInnen, auf dem Markt nicht bestehen zu können 
und daher jeden Auftrag annehmen zu müssen. Eine Folge der mangelnden Ausrichtung auf 
die Stärken sind dann Feld-, Wald- und Wiesen-SupervisorInnen, die behaupten, alles zu kön-
nen, und damit nicht zu erkennen geben, was sie besonders gut können. 

Entscheidend für den Erfolg des Dienstleistungsbetriebes ist die Fähigkeit, Stärken gezielt 
einzusetzen. Hier sind jedoch nicht nur persönliche Stärken und Schwächen gemeint, sondern 
auch die der Organisation, z.B. besonders günstige Kostenstruktur, guter Standort gegenüber 
der Konkurrenz, Netzwerk mit guten Kontakten in bestimmte Bereiche etc. 
 
 
2.4. Positionierung und zukünftige Ausrichtung 
 
Sind Wettbewerbs- und Kundenstrukturen sowie ihre Verhaltensweisen und Bedürfnisse be-
kannt, sollte eine Marktsegmentierung erfolgen. Bei einer konzentrierten Marketingstrategie 
befasst sich ein Unternehmen mit einem oder einigen wenigen möglichst homogenen Segmen-
ten. Für Supervision bedeutet dies, nicht alles anzubieten oder zu machen, was möglich wäre 
oder nachgefragt wird. Beispielsweise ist eine Spezialisierung auf ein bis zwei Felder der So-
zialen Arbeit denkbar oder auf eine Supervisionsform oder auf bestimmte Fragestellungen, 
z.B. Karriereberatung für Frauen durch Einzelsupervision. Die Segmente können dann mit 
darauf abgestimmten Maßnahmen gezielt angesprochen werden. Dabei erfolgt die Auswahl 
der Zielgruppen, die ein Unternehmen mit seinen Leistungen erreichen möchte, wie erwähnt, 
unter Berücksichtigung der eigenen Stärken. 

Das Gegenteil dazu ist die Strategie des undifferenzierten Marketings. Man versucht, mit 
einem Angebot und darauf abgestimmten Maßnahmen alle potentiellen Kunden zu erreichen. 
Die Nachteile dieses Vorgehens liegen auf der Hand. 

Als nächster Schritt in der Konzeption werden nun die Oberziele verfeinert und die zukünf-
tige Richtung festgelegt. Folgende Fragen sollte man sich beantworten: 
 • Was ist mein Geschäft? 
 • Wer ist der Kunde? 
 • Was ist für den Kunden von Wert? Hier gilt es, eindeutig den Nutzen zu formulieren, den 

der Kunde von meinen Leistungen hat, oder anders ausgedrückt: Welche Problemlösung 
biete ich meinen Kunden? 

 • Welche Ziele verfolge ich primär? 
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 • Wie verfolge ich sie? An diesem Punkt fließen die sog. soft facts ein. Man kann ein Unter-
nehmen z.B. mit besonderer Offenheit, Einfühlungsvermögen oder auch mit besonderer 
Betonung der analytischen Komponenten führen.  
Diese Fragen müssen in einem längeren Prozess bearbeitet werden. Sie vor KollegInnen 

oder mit Hilfe Dritter zu beantworten, kann helfen, im Markt und gegenüber den KundInnen 
sicherer aufzutreten. Vielleicht ist nun eine Präzisierung oder Änderung der CI erforderlich, 
um den ermittelten Informationen und definierten Zielen gerecht zu werden. Wichtig ist, dass 
man sich nicht nur selbst am alten oder neuen Image erfreut, sondern dass dieses klar und 
deutlich nach außen transportiert, sichtbar gemacht werden muss. 
 
 
2.5 Strategieentwicklung und Maßnahmenplanung  
 
Unter Marketingstrategien versteht man einen grundlegenden, langfristigen Handlungsrahmen 
zur Erreichung der Unternehmens- und Marketingziele. Strategien sind das Bindeglied zwi-
schen den Zielen und den Maßnahmen. Strategien müssen mehrere Planungsperioden (Jahre) 
umfassen, wobei sie im Sinne rollender Planung als Prozess verstanden werden müssen und 
somit der ständigen Aktualisierung unterliegen. 

In der strategischen Planung werden folgende Entscheidungen getroffen: 
 • Produkt-Politik: Mit welchen Produkten wird ein Unternehmen wann auf welchen Märkten 

aktiv? 
 • Kontrahierungs-Politik: Zu welchen Preisen und Konditionen wird das Angebot auf den 

Markt gebracht? 
 • Kommunikations-Politik: Welche Informationen werden über welche Kanäle an potentielle 

Käufer vermittelt? 
 • Distributions-Politik: An wen und auf welchen Wegen werden die Produkte bzw. Leistun-

gen verkauft? 
Wie die Abbildung 2 verdeutlicht, enthält grundsätzlich jedes Marketinginstrument eine 

strategische und eine taktische (operative) Komponente. Die Ausprägung ist allerdings je nach 
Branche bzw. Unternehmen vollkommen unterschiedlich.  
 
Nach Ansoff lassen sich vier strategische Alternativen der Marktbearbeitung unterscheiden 
(Produkt-Markt-Matrix). In der Marktdurchdringungsstrategie versucht ein Unternehmen, 
sein bestehendes Angebot auf gegenwärtigen Märkten intensiver durchzusetzen, z.B. durch 
Maßnahmen der Kundenbindung eine Abwanderung vorhandener Kunden zu verhindern oder 
diese häufiger anzusprechen. Oder man versucht, durch gezielte Werbung das latente Potential 
zu aktivieren, also bisherige Nicht-Nachfrager zu gewinnen. In Marktentwicklungsstrategien 
werden für eigene bestehende Angebote neue Märkte erschlossen, z.B. im Rahmen einer Aus-
weitung des regionalen Einsatzgebietes oder durch Ansprache neuer Zielgruppen. Bei der Pro-
dukt- bzw. Angebotsentwicklung wird der bisherige Markt mit neuen Angeboten oder Variati-
onen umworben, z.B. „organisationsbezogene Teamsupervision“. Im Rahmen der Diversifika-
tionsstrategie werden neue Angebote auf neuen Märkten dazugenommen. Bei der Entwick-
lung dieser Strategien ist der Kostenfaktor zu berücksichtigen. Es ist nachvollziehbar, daß es 
günstiger ist, einen Markt, auf dem man schon bekannt ist, stärker zu durchdringen als 
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Abb. 2: Komponenten des Marketing-Mix (Meffert, 1991, S. 115) 
 

sich zu völlig neuen Ufern aufzumachen, wo nicht nur die Kosten, sondern auch die Risiken 
steigen. Daher sollte man sich bei seinen Abwägung zunächst fragen, ob das Potential des ei-
genen Angebotes auf bisherigen Märkten schon ausgeschöpft ist. 
 
Produktpolitik  
 
Der Begriff Produkt bezieht sich in erster Linie auf Waren. Aber auch Dienstleistungen müs-
sen im Sinne eines klaren Angebotes wie ein Produkt unter genauer Bezeichnung des Kun-
dennutzens formuliert werden. Da Dienstleistungen immateriell sind, wird hier häufiger von 
Angebotspolitik statt von Produktpolitik gesprochen. Die Angebotspolitik beinhaltet unter-
schiedliche Aufgaben. Bei der Angebotsinnovation werden Ideen für ein Angebot gesucht, das 
für den Markt oder das Unternehmen neu ist. Werden Merkmale eines Angebotes im zeitli-
chen Verlauf nach der Einführung verändert, ohne dass das alte Angebot ersetzt wird, spricht 
man von einer Variation. Bei der Angebotsdifferenzierung werden neue Zielgruppen ange-
sprochen, die man bisher nicht erreichen konnte, z.B. Supervision für Erziehende mit gleich-
zeitiger Kinderbetreuung. Die Angebotselimination ist dann angebracht, wenn eine Leistung 
nicht mehr aktuell oder aus Kostengründen nicht mehr tragfähig ist. 

Welche Dienstleistungen bieten SupervisorInnen an und wodurch unterscheiden sich diese 
genau voneinander - und zwar nicht im Setting oder ähnlichen äußeren Merkmalen, sondern in 
ihrem Nutzen für den Kunden? Bei Arzneimitteln wollen die KundInnen ja auch über den un-
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terschiedlichen Nutzen oder Anwendungsbereich informiert werden und nicht nur über Pa-
ckungsgrößen und Dosierungshinweise. Viele SupervisorInnen bieten ganz unterschiedliche 
Dienstleistungen und Dienstleistungskombinationen an. Diese Mischung erwächst oft als (An-
)Sammlung aus der individuellen Berufsbiografie. Seltener ist sie ein Ergebnis von Marktana-
lysen und geplanter Steuerung. Produktpolitik in diesem Bereich bedeutet, sich aktiv auf dem 
Markt und im Vergleich zu KonkurrentInnen zu positionieren, indem man die eigenen Leis-
tungen im Bereich Supervision als spezifische Angebote formuliert. Häufig jedoch sind die 
Profile verschiedener Angebote (Supervision und ihrer Unterarten, Fortbildung, Training, Or-
ganisationsentwicklung, Therapie) verwaschen. Eine Folge ist, dass sich die Methoden und 
die Interventionen ähneln: Fortbildung ist dann Blocksupervision, Gruppensupervision ist 
Einzelsupervision mit mehreren KundInnen gleichzeitig usw. Wer als SupervisorIn versucht, 
durch wenig voneinander abgegrenzte Dienstleistungen für alles offen zu bleiben, hat in der 
Konsequenz häufig kein eigenes Profil, an dem sich KundInnen festmachen können. Zuerst ist 
also der Kundennutzen eines Angebotes zu formulieren, z.B. verbesserte Lösungsfähigkeit für 
berufliche Konflikte. Dann kann auch der Kundennutzen differenziert dargestellt werden. Ein 
klares Profil ermöglicht Kunden, bestimmte AnbieterInnen auszuwählen. So profitieren Su-
pervisorInnen von den Nutzenaussagen zu ihren starken Bereichen durch zahlreichere Aufträ-
ge. 

Dann ist die Qualität zu definieren. Bei Dienstleistungen als Vertrauensgut ist dies beson-
ders wichtig, denn hier ist die Qualität schwierig zu beweisen. Definitionsversuche sind kaum 
bekannt. Der subjektive Qualitätsbegriff umschreibt die Gesamtheit aller Leistungen, die sich 
auf die Eignung zur Erfüllung von Kundenansprüchen beziehen (Bieberstein, 1995, S. 175). 
Qualität hat somit nicht nur einen sachlichen Wert, sondern auch einen emotionalen Hinter-
grund und ist mit Kompetenz, Auftreten, Freundlichkeit, etc. verbunden. Die Qualität der ei-
genen Arbeit lässt sich häufig durch Spezialisierung in einem bestimmten Bereich verbessern. 
Übrigens: Wenn man selbst die richtige Dienstleistung nicht mit hoher Qualität anbieten kann, 
ist die Empfehlung von KollegInnen ein zusätzlicher Service und stärkt das eigene Image und 
damit langfristig den Umsatz mehr als eine selbst durchgeführte schlechte Beratung. 
 
Kontrahierungspolitik  
 
Die Kontrahierungspolitik umfasst alle vertraglich fixierten Vereinbarungen über das Entgelt 
(Preis) des Leistungsangebotes, über mögliche Rabatte und darüber hinausgehende Bedingun-
gen (Instrumente).  

Rabatte sind bisher kaum üblich. Aber was spricht gegen Mengenrabatte? Auch ist der 
Vorteil von Barzahlung gegen Skonto nicht zu leugnen.  

Bei den Bedingungen ist vor allem die Setzung von Zahlungszielen von Bedeutung. Super-
visorInnen neigen zu einer großzügigen Auslegung, wenn es um deren Einhaltung geht. Daher 
sollten zeitnahe Rechnungsstellung und ein regelmäßiges Mahnwesen besonders beachtet 
werden.  

Die Honorargestaltung ist eine wichtige Voraussetzung für die Vermarktung der Dienst-
leistung. Es gibt drei Möglichkeiten der praxisorientierten Preisbildung. Die Kostenorientie-
rung: Aus den Kosten des Unternehmens (ermittelt auf der Basis einer detaillierter Kosten-
rechnung!) zuzüglich des vorgesehenen UnternehmerInnenlohns lässt sich der für eine tragfä-
hige Existenz erforderliche Umsatz ermitteln. Die Nachfrageorientierung ist die zweite Mög-
lichkeit der Preisbildung. Konkurrenzorientierte Preisbildung ist die dritte. Sie kann zu einer 
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aggressiven Preispolitik führen. Dies ist jedoch im Dienstleistungsbereich bei weitem nicht so 
ausgeprägt wie bei produzierenden Unternehmen. 

Preisbildung überhaupt bereitet SupervisorInnen häufig Schwierigkeiten. Manche suchen 
einen „gerechten Preis“ zu finden. Andere neigen dazu, den Preis als Ausdruck des „Wertes“ 
ihrer Tätigkeit zu verstehen und das heißt, sich an dem Wert der in der Dienstleistung ste-
ckenden (Vor-)Arbeit oder ihrer Qualität zu orientieren. Doch der Wert der Arbeit ist nicht 
einfach zu bestimmen. Der auf dem Markt erzielte Preis eines Produktes hat in der Praxis des 
Marktes und auch in der volkswirtschaftlichen Theorie nichts mit seinem Wert zu tun. In der 
real existierenden Marktwirtschaft drückt der Preis lediglich das quantitative Verhältnis zwi-
schen dem Angebot und der Nachfrage aus. Dabei sind einige einschränkende Bedingungen 
wirksam, die hier nicht näher erläutert werden. 

Die drei o.g. Wege der Preisbildung werden von SupervisorInnen selten genutzt. Supervi-
sorInnen machen ihr Honorar häufig aus einem bestimmten Grund nicht an ihren Kosten fest: 
Sie kennen sie nicht im Einzelnen! Anteilige Arbeitszimmermiete, Altersversorgung, reale 
PKW-Fahrtkosten, Weiterbildung, Vor- und Nachbereitungszeit, Pflege kollegialer Kontakte - 
um nur einige häufig vernachlässigte Faktoren zu nennen. Dass zuzurechnende Kosten wegge-
lassen werden ist möglich, weil detaillierte Aufzeichnungen gar nicht erst gemacht werden. 
Die Liquiditätsprüfung beim Blick aufs Konto ersetzt die Kalkulation. Einen Handwerker, der 
so arbeitet, würden die meisten SupervisorInnen mangels Kostenvoranschlag nicht engagie-
ren. Statt an den Kosten orientieren sich viele in ihrer preispolitischen Verzweiflung an den 
Einnahmen, die man in einer Stelle, meist im öffentlichen Dienst, hat oder hätte. 

Die Orientierung an der Konkurrenz ist schwierig aufgrund mangelnder Markttransparenz. 
Und wenn Preise verglichen werden dann ohne Bezug zum dahinter stehenden spezifischen 
Angebot und Profil der KollegInnen. Die konkurrenzorientierte Preisbildung verlangt eine dif-
ferenzierte Betrachtung von Preis und Qualität.  

Die Orientierung an der Nachfrage, an dem, „was der Markt hergibt“, ist ebenfalls schwie-
rig, da die Nachfrageseite nicht transparent genug ist (s. o. die Bemerkungen zur Marktfor-
schung). 

Die Preisfindung für das Kontraktgespräch ist besonders komplex: Auf der rationalen E-
bene ist sie von allerlei Überlegungen zum Konzept von Supervision geprägt und scheinbar 
weniger von dem Versuch, nach klaren Kriterien einen Preis zu bilden. Auf der emotionalen 
Ebene ist die Versuchung groß, Billigangebote zu machen und Kontraktgespräche ohne Hono-
rar anzubieten. Dies geschieht oft aus der Angst heraus, im Markt sonst nicht bestehen zu 
können. Diese Niedrigpreis-Strategie soll helfen, ins Geschäft zu kommen, die eigene Markt-
durchdringung zu erhöhen oder die Konkurrenz auszuschalten nach dem Motto: Wenn der 
Kunde erst einmal angebissen hat, hole ich meine Kosten über den regulären Stundensatz 
wieder herein. Die Gefahr besteht, dass SupervisorInnen, die an dieser Stelle durch Billigprei-
se gefallen wollen, auch an anderen Stellen im Supervisionsprozess den KundInnen hinterher-
laufen. 

Eine andere Variante ist die sog. Hochpreispolitik. Getreu dem Slogan: „Was nichts kostet, 
ist nichts wert“ werden Kontraktgespräche mit vollem Honorar vereinbart. Auch dahinter 
steckt oft eher das Bedürfnis, für sich selbst und vor den KollegInnen den „Wert“ der eigenen 
Arbeit zu definieren. Diese Statusfragen lenken jedoch ab von dem angemesseneren Vorgehen 
einer kosten-, konkurrenz- oder marktbezogenen Preisfindung.  

Um den unterschiedlichen Zielgruppen gerecht zu werden, besteht die Möglichkeit der dif-
ferenzierten Preisstrategie. Je nach Art des Unternehmens oder Einkommens der Supervisan-
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den wird der eigene Stundensatz gestaffelt. Dieses Vorgehen hat nichts mit „taktieren“ zu tun, 
sondern ist eine klare Entscheidung, auf die finanziellen Möglichkeiten der Kunden einzuge-
hen und erlaubt eine Mischkalkulation einzelner Geschäftsfelder. Diese Mischkalkulation 
transparent zu haben, bedeutet auch, sich überlegen zu können, wie viele „arme“ Kunden man 
sich leisten kann, ohne selbst seine Existenz aufs Spiel zu setzen, und wie viele zahlungsfähi-
gere Kunden dies ausgleichen müssen. Diese differenzierte Preisstrategie erlaubt, dem 
Wunsch, helfen  zu wollen, auf einer gesunden Kalkulationsbasis nachzugehen. 

Ein Hinweis noch: Da der Kunde häufig die Qualität der Dienstleistung nicht beurteilen 
kann, verwendet er in seiner Orientierungslosigkeit oft den Preis als Anhaltspunkt für die 
Qualität. Er „liest“ den Preis für Supervision als Aussage über die Qualität. SupervisorInnen 
geben also - ob sie wollen oder nicht - aus der Sicht des Kunden mit dem Stundensatz immer 
auch ein Qualitätssignal. 

Die Konsequenz des ganzen? Dem Marketinggedanken zu folgen, bedeutet, den „Wert“ der 
eigenen Dienstleistung eher im kollegialen Austausch zu messen und die Preisbildung gegen-
über den Kunden weniger emotionalisiert, sondern nach o.g. Kriterien vorzunehmen. Der Nut-
zen: Mehr Gelassenheit bei der Antwort auf die Frage: „Und was kostet das bei Ihnen?“ 
 
Kommunikationspolitik  
 
Marketingkommunikation ist die bewusste Gestaltung von Informationen durch den Anbieter 
gemäß den definierten Zielen für potentielle Kunden bzw. Zielgruppen. Sie hat die Aufgabe, 
diese Zielgruppen über bestimmte Leistungen und aktuelle Angebote zu informieren. Sie ver-
sucht aber auch, Meinungen, Einstellungen und Erwartungen zu steuern, z.B. eine Organisati-
on als besonders ökologisch orientiert darzustellen. Darüber hinaus hat sie eine hohe Vertrau-
ens- und Imagebildungsfunktion. Wie bereits erläutert, ist die Unsicherheit bei den Interessen-
tInnen groß, das Wissen über Supervision oft gering und Merkmale zur Bewertung des Ange-
botes ungenügend ausgeprägt. Um so wichtiger ist es, die eigenen Leistungen gut zu kommu-
nizieren und dem intensiven Informationsbedürfnis der Kunden gerecht zu werden. Die Ziele 
der Kommunikationspolitik sind unterschiedlich: Schaffung oder Erhöhung des Bekanntheits-
grades, Erhöhung des Marktanteils oder des Umsatzes, Einführung neuer Produkte, um nur 
einige zu nennen. 

Eines der bekanntesten Instrumente der Kommunikationspolitik ist die klassische Werbung 
(Anzeigen in Film, Funk, Fernsehen). Bei allen Werbemaßnahmen ist die Definition der Ziele 
und Zielgruppen unbedingt notwendig, um Streuverluste zu vermeiden. Die Möglichkeit einer 
gezielten Streuung ist eines der wichtigsten Beurteilungskriterien für die Wahl der Werbemit-
tel. Wurden als Zielgruppe z.B. Frauen im Raum Köln ausgewählt, ist es vollkommen sinnlos, 
eine Anzeige im „Stern“ zu schalten. Ein extremes Beispiel, gewiß, aber leider werden gerade 
bei Anzeigen häufig große und teure Fehler gemacht.  

Die Kosten von Anzeigen in verschiedenen Werbeträgern, z.B. Zeitschriften, werden mit-
einander vergleichbar über die sog. Tausenderpreise. Bezogen auf eine Zielgruppe errechnet er 
sich wie folgt: 

Tausenderzielgruppenpreis  =  
         Seitenpreis               

x 1.000 
               qualitative Reichweite

 
Qualitative Reichweite ist die Zahl der Personen, die aus der Gesamtheit der Leser die ge-

wünschten Zielgruppenmerkmale (z.B. leitende Angestellte oder Alter zwischen 29 - 49) auf-
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weisen. Informationen hierzu sind den Media-Daten und Leserstrukturanalysen zu entnehmen, 
die von den meisten Verlagen für ihre Zeitschriften und Zeitungen herausgegeben werden. 

Gerade bei Anzeigen hegen Nichtfachleute meist falsche Erwartungen und machen große 
Fehler, z.B. bei der Gestaltung, den Inhalten und der Auswahl der Medien. Die Folgen sind 
nicht nur fehlende Resonanz, sondern kommen die Unternehmen auch teuer zu stehen. Die 
Kosten für eine gezielte, neutrale Beratung lassen sich meist mehrfach wieder einsparen. Su-
pervisorInnen könnten das Instrument Anzeige effektiver nutzen, wenn sie wüssten, in wel-
chen Medien ihrer Kundschaft sie mit welcher Botschaft auftreten müssen. 

Ein weiteres Instrument sind Eintragungen in Branchenverzeichnisse von Telefonbüchern 
oder anderen Nachschlagewerken.  

Im Rahmen des Direct Marketings ist das Direct Mail in den meisten Organisationen nicht 
unbekannt. Vorsicht ist geboten bei der Telefonwerbung. Im Gegensatz zur landläufigen Mei-
nung ist dieses Instrument gemäß Wettbewerbsrecht nicht nur gegenüber Privatpersonen ver-
boten, sondern auch bei Unternehmen, wenn „sich die Anrufe nicht auf die eigentliche ge-
schäftliche Tätigkeit des Angerufenen, sondern auf bloße Hilfsmittel beziehen“. Dies gilt na-
türlich nur eingeschränkt bei bestehenden Geschäftsbeziehungen und gar nicht, wenn das Ein-
verständnis des Angerufenen vorliegt. 

Für viele Unternehmen aus dem beratenden Bereich sind die bisher genannten unpersönli-
chen Formen der Kommunikation nur teilweise geeignet. Daher kommt den Instrumenten der 
Public Relations und der persönlichen Kommunikation besonderes Gewicht zu. 

Die Public Relations wird häufig unterschätzt. Der deutsche Ausdruck Öffentlichkeitsar-
beit ist weniger zutreffend, denn es geht ja darum, Beziehungen zur Öffentlichkeit herzustel-
len und nicht darum, an der Öffentlichkeit zu arbeiten. PR existiert in allen Bereichen gesell-
schaftlicher Organisationsformen: in der Politik, der öffentlichen Verwaltung, bei Verbänden, 
Kammern und natürlich in der Wirtschaft. Hier gibt es für SupervisorInnen zahlreiche Mög-
lichkeiten: Presse-Informationen, PR-Veranstaltungen (Vorträge, Tag der offenen Tür - be-
sonders geeignet für Gemeinschaftspraxen), PR-Schriften (Fachartikel, eigener Newsletter 
oder Hauszeitschriften der Zielgruppen), Bereitstellung von Lehrmaterial für Schulen oder 
Institute, Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, z.B. mit einem kleinen Stand oder Informa-
tionsmaterial und nicht zuletzt die verschiedenen Arten des Sponsorings als Geldgeber für So-
ziales, Kultur, Sport oder Politik.  

Das Ziel der PR ist die Meinungsbildung. Sie wirbt um öffentliches Vertrauen. Durch sys-
tematische Pflege der Beziehungen zur Öffentlichkeit soll eine positive Meinung vom Unter-
nehmen geschaffen werden. PR soll informieren, ein bestimmtes Image schaffen, den Be-
kanntheitsgrad erhöhen. Alles dient letztlich dazu, die Unternehmensziele besser zu erreichen 
und diese zu unterstützten. Prinzip der Public Relations ist „Tue Gutes und rede darüber“.  

Beziehungen zur Öffentlichkeit und zu wichtigen Zielgruppen herzustellen, hat nichts mit 
Anbiederung zu tun und sollte in keinem Fall als solches gesehen oder missbraucht werden, 
denn das in der Öffentlichkeit entstandene Image kann nicht beliebig korrigiert werden. Für 
eine seriöse PR ist Sensibilität unerlässlich.  

Daher gibt es für den Umgang mit Journalisten und Zielpersonen der PR einige wesentliche 
Grundsätze. Kontaktpflege ist das A und O und eine Bringschuld des Unternehmens. Nie-
mand, auch nicht Politiker oder Redakteure, möchte nur dann angesprochen werden, wenn 
man etwas von ihm will. Für alle Informationen, die, in welcher Form auch immer, an die Öf-
fentlichkeit gegeben werden, gilt: Wahrheit - Klarheit - Einheitlichkeit. 
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Persönlicher Kontakt im Sinne der PR entsteht durch die Übernahme von Ehrenämtern, 
z.B. in Vereinen/Verbänden, oder durch Vorträge mit Vor- und Nachgesprächen. Beides ist 
auch eine gute Möglichkeit, um selbst Institutionen zu erkunden und KundInnen und Multi-
plikatoren zu erlauben, sich in einem unverbindlichen Rahmen ein Bild von dem Angebot und 
der Kompetenz zu machen.  

Multiplikatoren, die in Institutionen, öffentlichen Stellen und Verbänden tätig sind, können 
auch gezielt angesprochen werden. Bietet eine Supervisorin z.B. spezielle Supervisionsgrup-
pen für Frauen an, empfiehlt es sich, Kontakte zu Gleichstellungsstellen in Kommunen und 
öffentlichen Einrichtungen aufzubauen, da diese AnsprechpartnerInnen empfehlen. Auch Trä-
gerorganisationen als obere Ebene und die jeweiligen FachreferentInnen dort sind eine mögli-
che Zielgruppe für Supervisoren mit sozialer Spezialisierung.  

Über Empfehlungen geschieht aus der Sicht der Zielgruppen bisher häufig die Auswahl 
von SupervisorInnen. Empfehlungen gehen oft von Personen aus den o.g. Bereichen, von Kol-
legInnen der Nachfragenden oder von ehemaligen SupervisandInnen aus. Und auch KollegIn-
nen vermitteln sehr häufig Aufträge. Daher ist auch das im Kontakt mit ihnen entwickelte Bild 
der eigenen Fachlichkeit von großer Bedeutung. Empfehlungen sind aber weder ein Instru-
ment noch ein Ziel im Marketing, sondern das Ergebnis guter Arbeit mit Kunden und guter 
Kontakte zu den Zielgruppen.  

Eine Sonderform der Werbung nehmen Messen und Ausstellungen ein. Im Konsumgüterbe-
reich werden Messen häufig der Distributionspolitik als Ort des Verkaufs zugeordnet. Bei der 
Supervision wird eine Messe allerdings nicht zur Durchführung eines Kontraktes genutzt, son-
dern dient der Kontaktaufnahme zu Kunden und Interessenten. Sie ist eines der teuersten In-
strumente im Marketing-Mix und sollte daher besonders sorgfältig ausgewählt und geplant 
werden. Auch Messen sind nach dem Aspekt zu beurteilen „Wo sind meine Zielgruppen?“ 
und nicht „Wo gibt es eine Messe für Supervisoren?“. Warum also nicht einmal auf der top in 
Düsseldorf ausstellen, wenn man sich auf Supervision für Frauen spezialisiert hat? Die Teil-
nahme an Messen (aber auch deren Besuch) hat den zusätzlichen Nutzen, dass sie sehr gute 
Informationen über Entwicklungen und Trends und über die Zielgruppen liefern. 

Unter dem Aspekt der Erscheinungsformen der Werbung, kann man u.a. nach Einzelwer-
bung und kooperativer Werbung unterscheiden. Die häufigste Form der kooperativen Wer-
bung ist die Gemeinschaftswerbung, bei der es sich i.d.R. um ein gemeinschaftliches Anliegen 
einer Branche handelt (verschiedene Hersteller werben für Teppichböden). Häufig wird Ge-
meinschaftswerbung auch von Verbänden gestaltet, z.B. informative Anzeigen der DGSv über 
Supervision. Insbesondere unter dem Kostenaspekt lohnt es sich für SupervisorInnen, über die 
Möglichkeiten kooperativer Werbung intensiver nachzudenken. Voraussetzung ist, mit der 
Werbung gleiche Ziele zu verfolgen, z.B. Imagegewinn. 

Gerade wenn für die Kommunikation und Werbung kein großes Budget zur Verfügung 
steht, sollten auf einer stimmigen Grundlage die einzelnen Maßnahmen sehr sorgfältig ausge-
wählt und aufeinander abgestimmt werden. Ein wichtiger Faktor zur kontinuierlichen Verbes-
serung der Maßnahmen (nicht nur in der Werbung) ist die Erfolgskontrolle. Die einfachste 
Methode besteht darin, bei allen Anfragen regelmäßig zu erheben. woher die eigene Adresse 
bekannt ist. Kunden geben meist gerne Auskunft, nicht nur über den Leistungsprozess selbst, 
sondern auch darüber hinaus. Sie liefern häufig wichtige Hinweise zur Verbesserung: „Ich 
konnte Sie kaum finden!“ Hier fehlt wohl das Namensschild am Hauseingang. 
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Distributionspolitik 
 
Distributionspolitik bezieht sich auf die Wege, die ein Produkt zum Käufer nehmen kann, und 
auf die physische Verteilung (Logistik). Dieses Instrument spielt bei persönlich erbrachten 
Dienstleitungen eine untergeordnete Rolle, da der indirekte Vertrieb über Handelsstufen aus-
scheidet und uns kein Fall bekannt ist, in dem einE SupervisorIn die Akquisition an Externe 
ausgelagert hat, die die Vertragsabschlüsse tätigen. Diese Form wäre die einzig denkbare Va-
riante im indirekten Vertrieb.  

Eine höhere Bedeutung als in vielen anderen Branchen kommt allerdings dem Standort zu. 
Er ist bei Supervision nicht nur Einkaufsstätte, sondern häufig auch Ort der Leistungserstel-
lung. Eigenschaften eines Standortes sind vor allem wirtschaftliche Merkmale (Standortfakto-
ren): Lage, Größe des Einzugsgebietes, Bevölkerungsstruktur, Wettbewerber, Infrastruktur, 
Raumkosten und -qualität. Großstädte werden von vielen Supervisoren bevorzugt, da hier vie-
le große Träger und Organisationen ihren Firmensitz haben. Allerdings ist hier auch der Wett-
bewerb besonders groß. Dagegen ist in Regionen mit geringerer SupervisorInnen-Dichte, wie 
den neuen Bundesländern oder „Provinz-Metropolen“, der Wettbewerb geringer. 

Werden Supervisionen überwiegend am Ort des Kunden durchgeführt, spielt auch hier die 
Standortwahl eine Rolle, da nun umgekehrt Fahrzeiten und -kosten zu errechnen sind.  
 
 
3. Fazit 
 
Umgesetzt auf die Praxis bedeutet Marketing also die Ausrichtung aller unternehmerischen 
Aktivitäten auf die Bedürfnisse der Kunden. Auch SupervisorInnen müssen sich auf die be-
schleunigte Marktdynamik mit neuen Marktstrukturen, immer schnelleren Produktlebenszyk-
len, rasanten Fortschritten in der Technologie und kaum noch festzulegenden Verbraucherty-
pologien beziehen, wenn sie anschlussfähig bleiben und die neuen Fragen ihrer KundInnen 
verstehen wollen. SupervisorInnen müssen diese Fragen kennen, um an ihnen arbeiten zu 
können.  

Ist das erforderliche Know-how für Marketing im Unternehmen nicht vorhanden, empfiehlt 
es sich, auf das Expertenwissen von Fachleuten zurückzugreifen. Hier können Fragestellungen 
vertieft und der Blick im Gespräch mit einem neutralen Dritten geöffnet werden. Das gilt für 
vollständige Konzepte genauso wie für einzelne Themen. Bei der Auswahl von Fachkundigen 
sollte darauf geachtet werden, dass sie nicht nur die Analyse und Planung vornehmen, sondern 
auch die Umsetzung begleiten. Fachspezifische Beratung wird, wie Gründungs- und Begleit-
beratung, unter bestimmten Voraussetzungen von der öffentlichen Hand finanziell gefördert.  

Wer in vielen Märkten mit einem unspezifischen Konzept herumwuselt, verbraucht viel 
Zeit, Energie und vor allem Geld. Erst die systematische Planung und Bündelung der einzel-
nen Aktivitäten eines Unternehmens führen zu einem Erfolg, der mehr ist als eine Eintagsflie-
ge, und auf dessen Stabilität sich Jahr für Jahr aufbauen lässt. Eine der wichtigsten Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Unternehmensführung ist das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit 
für diese Prozesse. 
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